Clubmeisterschaft 2021
Liebe Mitglieder von Blau-Weiss Meer,
auch in diesem Jahr wollen wir (Andreas und Klaus) wieder
Clubmeisterschaften organisieren. Wir haben 5 tolle Plätze, das Wetter ist
gerade sonnig, also gute Voraussetzungen, zu starten.
Wie die vergangenen Jahre soll die MIXED – Konkurrenz als eintägiges Turnier
an einem Sonntag ausgetragen werden.
Auch die Herren- und Damen-Doppel-Konkurrenz soll als Wochenendturnier
ausgetragen werden. Dafür ist ein Wochenende im September vorgesehen.
Uns ist bewusst, dass dies sehr spät ist und wir Glück mit dem Wetter brauchen,
aber durch die späten Medenspiele ist es nicht anders möglich.
Die genauen Termine für Doppel- und Mixed-Turnier werden wir im Laufe der
kommenden Woche festlegen. Eine Anmeldung dazu erfolgt zeitnah rund 2-3
Wochen vor dem Austragungstermin. Dann legen wir auch den
Austragungsmodus fest.
Bei den Herren spielen wir zwei Konkurrenzen im Einzel aus: eine „offene“
Gruppe und eine „60+“ – Gruppe. Natürlich können ältere Spieler auch in der
„Offenen“ Gruppe (zusätzlich) anmelden und wir wünschen uns, dass dies
reichlich genutzt wird. So kommen auch Spielpaarungen zustande, die sonst
eher unwahrscheinlich sind. In welchem Modus die HerrenEinzelmeisterschaften ausgetragen werden haben wir im Detail noch nicht
entschieden und legen wir erst fest, sobald wir die Anmeldungen kennen.
Wir würden uns freuen, wenn auch eine Damen-Einzelmeisterschaft
ausgetragen werden kann.
Ob und wie ein Saisonabschlussfest stattfindet ist noch nicht klar, daher können
wir auch noch keine Information hinsichtlich Siegerehrungen usw, geben, aber
alle Informationen werden laufend auf unserer Webseite bereitgestellt.
Die Anmeldung erfolgt ab sofort entweder in die Listen im Clubhaus oder per
Email an Klaus. Die Frist dazu ist der 27.6.2021 24:00 Uhr, also sehr kurzfristig,
aber es gibt keine Nachmeldemöglichkeit. Danach entscheiden wir zeitnah über
die weitere Vorgehensweise.
Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung. Wer sich noch an die tollen Spiele
des vergangenen Jahres erinnert, wird sicherlich „Lust auf mehr“ verspüren.
Andreas & Klaus

